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78 Dze Welt des Islams, Band L. I913, Heft I 

maksilat aus &taiXoctoS ,,groBe FahrstraBe" (von M. erkannt auch in L e b a s- W a d- 

dington 1879 aus Damaskus) S. 141 n. 1. Uber die S. 139 n. 1 in den warmen Worten 

fiir Husein Riza Pascha genannte Bibliothek teilte ich Genaueres mit ,,Unpolitische Briefe 
aus der Tiirkei" 61 f., wo auch einiges fiber den Pascha selbst. Zu S. 134 hatte bemerkt 
werden k6nnen, daB 1909 in den Kimpfen zwischen Patriarchat und Pforte die fur die 
Griechen wichtige und angeblich verbrannte Urkunde eine Rolle spielte, s. mein ,,Un- 
politische Briefe" S. 60 und 204 (Anm. 49), wo Mordtmanns Notiz zur Aufhellung heran- 
zuziehen ist. Lehrreich ist die Zusammenstellung der Ultimatums, die nach dem Staats- 

rechtsgrundsatz: qabl assaif taklif al'isldm ,,vor dem Kampfe ist zur Annahme des Islam 
aufzufordern" an verschiedene christliche Stellen (auch Wien, Ubersetzung S. 143) gerichtet 
wurden. Das Ultimatum an den letzten Palaologen ist S. 143 f. mitgeteilt. Im Anschlusse 
an dieses Referat erwiihne ich M o r d tmanns Beitrag ,,Konstantinopel" zur Enzyklo- 
padie des Islam (I, 904-913), ausgezeichnet durch eine gute Literatur-Ubersicht, zu der 
sein Artikel in der Byzant. Zeitschrift nachzutragen ist. Martin Hartman n. 

W. H. T. Gairdner [Missionar fir Muslime, Kairo], ,,The Way" of a 
Mohammedan Mystic. Leipzig, Harrassowitz, 1912. 231 S. 8?. 

Bei einem Aufenthalte in Deutschland arbeitete der Verfasser mit den beiden Mollas 
Ahmed KassafI und Mehemed Nesimi, Pomaken aus Pasmaqlyq (Sant. Giimiilg), die 
damals in Diensten der Deutschen Orient-Mission in Potsdam standen. Beide Manner 
sind eingeweiht in die Geheimnisse des Sufismus, wie er heute in dem Kreise der Rifa'is 
verstanden und geiibt wird. Ahmed, der altere, war lange Zeit im Orden tatig und nahm 
in ihm eine geachtete Stelle ein. Beide sind von der hohen Bedeutung des sufischen 
Lebens iiberzeugt. Ist auch der Kern alien sufischen Wesens einer, so sind doch die 
iiuBeren Formen recht verschieden, und selbst die Gestaltung des Weges bis zur Er- 

reichung des Zieles, der Vereinigung mit dem Absoluten (mutlaq) oder der Realitit 

(haqzqa), ist hochst mannigfaltig. Man vergleiche nur die verhaltnismiBig niichterne 

Darstellung Qusairis in der risala mit dem kasf almahYub Hugwiris (jetzt vorliegend 
in der Ubersetzung Nicholsons, Gibbs Mem. Series). Gairdner ist es gelungen, 
die beiden Minner zum Sprechen zu bringen, und er hat, scheint es, ihre Mitteilungen 
getreu wiedergegeben. Es ist von hohem Interesse, hier einmal die Gedankenwelt einer 
der sufischen Gruppen viva voce vorgetragen zu finden. Diese rifaCische Gruppe hat den 
siebenfachen WVeg, bei welchem die siebente, hochste Station, die haqzqa, im Zentrum 

steht; um sie herum liegen die anderen so, daB Station 1 und 2 der sarifa, 3 und 4 der 

tarzqa, 5 und 6 der ma'rifa entsprechen. Es ist aber zu beachten, daB dem iltesten Sufis- 
mus die Vierteilung nach Gesetz, Weg, Erkenntnis und Realitat unbekannt ist oder doch 
in ihm keine groBere Bedeutung hat. Zu den Angaben fiber Qusairi als den Begriinder 
des ,,wissenschaftlichen" Sufismus im Islam mochte ich bemerken, daB schon vor ihm 
'Abdarrahman Assulami (oder Assullami, s. OLZ 1912, Sp. 127 f,) das mystische Stufen- 
wesen systematisch gestaltet hat (seine daragat almu'amalat Ms. Berlin Spr. 851 [3453]). 
Was iiber die Urspriinge des Sufismus in der kleinen Arbeit gesagt ist, schlieBt sich an 
die bekannten altern Aufstellungen an. Eine neue Wendung scheint die Forschung zu 
nehmen durch die Parallele mit den Tugendstufen christlicher Mystiker (Klimax), 

Gestorben am 8. September 1912 im StiidtischenKrankenhause zu Potsdam nach langem, 
schwerem Krankenlager, s. Der Christliche Orient und die Muhammedaner-Mission, 
Monatsschrift derDeutschen Orient-Mission, herausg. von Dr. Job. Lepsius, 1912, S. 166. 
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welcher gegenwiirtig von berufener Seite nachgegangen wird (einen Hinweis auf diese Be- 

ziehungen und Bemiihungen gab ich OLZ 1. 1.). Das Beispiel Gairdners verdient 

Nachahmung: wer Gelegenheit hat, mit Sufis in ein Vertrauensverhiiltnis zu treten, ver- 
siiume sie nicht, und notiere die Beobachtungen so genau wie Gairdn er es getan hat. Wir 
werden dann allmiihlich die mannigfaltigen Erscheinungsformen dieser religionsgeschicht- 
lich wichtigen Betiitigung, die heute noch vorhanden sind, kiassiere-n k6nnen, und das wird 
auf historische Nachrichten und iiltere Darstellungen Licht werfen. Ais den orientalischen 
Literaturen nenne ich aul3er dem bekanuten ,,maqatsid" des Rit at Effendi, auf das ich 

hinwies in iilteren Arbeiten und das nun vielfach zitiert wird, die Spezialarbeit iiber die 
Mewlewis von Bosnaserajli Serifzade Mirliwa Muhammad Fadil, die unter dem Titel 

4aqad'iqi adkari maulana 1283/1886 in Stambul gedruckt ist (458 S.), s. mein ,,Un- 
politische Briefe ais der Tiirkei" 209. Ebenda (S. 92ff-, 174ff-) gab ich Naehricht von 
der jiingsten sufischen Gruppe, den Melamis von Mazedonien. Bei dem persiinlichen 
Verkehr mit modernen Sufis werden die aus G air d n e r geschi6pften Vorkenntnisse dazu 

dienen, schneller vorwiirts zu kommen. - S. 21 waren die durch UlNliche Druckfehler 

(hiadraq maqdilrnat fiir qadaran maqdiuran) entstellten Koranworte (33, 38) als solche 
kenntlich zu machen. Martin Hartmann. 
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